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Retroversion weiter getragen, naeh nnd naeh bei immer st/irkerer 
Contraction der Seheide dnreh kleinere Nummern ersetzt und veto 
Januar 1870 ab g'anz weggelassen. Die his zum Juni in der Klinik 
fbrtgesetzte Controle zeigt immer einen normalen Uterus in normaIer 
Stellung. 

t)  Dies ist einer yon den wenigen F~llen, in denen die Retro- 
versio uteri gravidi bis zu Ende des ftinften Schwangersehaftsmonates 
und darttber bestand~ Der FStus hatte 28 Cm. 320 Gm. H e e k e r  
findet (Klinik II, S. 22) fiir den ftinften Mortar 18---27 Cm. 222 Gin. 
N ~ g e l e - G r e n s e r  giebt ft trEndeV. M. 24--32 Ore. 150--270 Gin. 
an M a y  (Diss. immg. Giessen 1869, unter K e h r e r )  finder unter 
132 9 solehe F~lte. 

2) Der ~I'umor, der bei Retreversio uteri gravidi mit Incarceration 
yon aussen tiber den Sehambeinen, wie es seheint, ~fter gefunden 
wird (s. den FalI yon g a s e l b e r g ,  Monatssehr. g Geburtsk. 33. Bd. 
S. 5) ist nieht die Port, vag'.~ wie es auch bei dem Fall yon H a- 
s e l b e r g  erwiesen wurde, sondern geht yon der Blasenwand aus. Er 
fund sieh hier wie dort aueh naeh der Reposition noeh im Wochen- 
bette yon HaselnussgrSsse. 

3) Die Punetion des Uterus ist an sieh nieht so gefiihrlich, wie 
es nach den wenigen Fillen der Literatur seheint (3 V i r i e e l ,  B a y n -  
ham und J o u r e l  mit gl~iekliehem, 2 D e l a h a r p e ,  5 f a r t i n  mit un- 
glaekliehem Erfolge). 

4) Die Lagerung tier Frau ist aueh bei leerer Blase zur Reposi- 
tion des selbst entleerten Uterus keinesweg's stets gen~igend. 

5) Eine Combination des H o d g e ' s e h e n  Pessars mit dem intra- 
uterinen Stab erreieht clio Retention des Uterus und endliehe Heilung 
der Retroversio uteri unter Umstiinden vollkommen and mit weniger 
Besehweraen. 

A p n o e  der  N e u g e b o r e n e n .  

Von 

~'. A. Kehrer. 

Die extrauterine Athmung kalm sieh unter mehreren Umstgnden 
verzSgern, resp. ausbleiben, so bei Asphyxie, bei Fortdauer der Pla- 
eentarrespiration and endlieh bei ~natomisehen Verinderungen der 
l~[edulla. 
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Bei der dutch Asphyxie bedingten Athraungslosigkeit ist das 
respiratorische Centrura ira verl~ngerteu Marke voriibergehend oder 
dauernd gelghmt, die Innervation der Athraungsnerven fblglieh auf- 
gehoben, set es wegen O-Mangel oder, was waln'schc~nlicher, wegen 
CO.2-Ueberschuss im Kiudesblute. Hat sich der Zustand w~ihrend der 
Geburt rasch ausgebildet, so hat das Kind in utero gewShnlieh vor= 
zeitig geathmet, naeh seiner Ausschliessung abet in Folge der toxi- 

s c h e n  Wirkung iibersehgssiger C02 das Athraen eingestellt. Ent- 
wickelte sieh die Asphyxie dagegen ganz allra~tlig, so kSnnen die 
vorzeitigen Athembewegungen ausbleiben. Ob nun bet Asphyxie eine 
extrauterine Athraung aberhaupt zu Stande. komrat und ob sic naraent- 
lich fortdauert, Wird sich nat~irlich nach der HShe der Carbonisation 
des Blutes, nach der etwaigen Anf~illung der Bronehien mit aspirirten 
Substanzen und anderweitigen Bedingungen richten. 

Bleibt nach Austreibung der Prueh~ die Placenta noch einige 
Zeit dora Uterus ansitzen, dauert also die Placentarrespiration fort, 
so haben wir offenbar eine Forra der Athraungslosigkeit vor uns, 
welche der R o s e n t h a l ' s e h e n  Apnoe entspricht. Wghrend nun R o -  
s e n t ha l  als Ursache dieses Zustandes eine Uebers~ttigung des Blares 
mit 0 annahra, hat g e r i n g  (Dorpater Dissersation) durch seine rait 
B u c h h  eira vorgenomraenen Gasanalysen gezeigt, dass dabei keine 
Verraehrung yon O, wohl aber eine Verminderung der c o s  ira ]3lute 
bes~eht. So lange diese CO.~-Arrauth in Folge nnunterbrochener Pla- 
centarrespiration fortdauert, fehlen die AnstSsse zm- rythraischen 
Action tier Athmungsnerven. Nach AblSsung der Placenta tritt die 
excitirende Wirkung tier sehr rasch in grgsserer Menge sich im Blute 
anh~ufenden CO s hervor - -  das Kind beginnt zu athraen. 

Anatomisehe VerMlderungen der ~edulla kSnnen in dera Drueke 
hyper~raiseher Blutgefgsse, blutiger Extravasate, disloeirter Sch~tdel- 
knochen und Wirbel, in Continuit~tsstSrungen, Bildungsanoraalien u. s. f. 
bestehen. Hier wird die ~fSglichkeit extranteriner Athraung wesent- 
lich davon abhangen, ob sich die urs~chlichen Moraente in kurzer 
Zeit ausg'leiehen. Es liegt in der Natur der Saehe, dass tiefere L~- 
sionen entweder jede Athraung hintanhalten oder dieselbe nur vor= 
tibergehend zulassen. 

Zur raschen Unterscheidung dieser drei Zust~tnde liefhrt n~ehst 
der Kenntniss des Geburtsverlaufes, rait besonderer Ber~tcksiehtigung 
der auseultatorischen Ergebnisse, sowie des Verhaltens der Placenta 
zum Uterus nach der Geburt des Kindes, die Beobachtung der Herz- 
pulsationen des Neugeborenen wichtige Anhaltspunkte. Bet der ent- 
schieden am h~ufigsten vorkomraenden Asphyxie sind die I~IerztSne 
schwach und selten, die pulsatorischen Erhebungen der Iterzgegend 
gering. Bei Apnoe sieht man ira Gegentheil ein welt verbreitetes 
Unduliren der Brustwand, der Herzschlag ist krMtig und yon der 
gewShnlichen Frequenz. Bet Hirndruck kann sieh in Fo]ge der ge- 
ringen Abh~tngigkeit tier Herzbewegtmgen yon der Medulla der Herz- 
schlag versehieden verhalten, und richter sich dies hat~ptsg~ehlich da- 
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nach, ob, wie lange und wie tief die StSrung des Placentarverkehrs 
gewesen ist. 

Da die Apnoe der Neugeborenen bis jetzt weniger eingehend 
untersueht ist, so halte ieh casuistisehe Mittheilungen noch ftir bereeh- 
tigt und ffihre deshalb einen ktirzlieh in tier Privatpraxis yon mir 
beobachteten Fall an. 

Es handelte sieh urn eine Erstgeb~rende mit normalem Beeken 
und starker Sehieflage des Uterus mit dem Fundns nach rechts. Die 
Geburt hatte vor 31 Stundeu mit dem Blasensprunge begonnen. Unter 
coupirten Wehen verzSgerte sich die ErSffnung des Muttermundes und 
die Anstreibang des Kopfes, der, mit dem IIinterhaapte links vorn 
an/[as linke Schoossbein angestemmt, mit dem Scheitel bis zur Beeken- 
enge vorgeriiekt und mit sehr "geringer Geschwulst versehen war. 
Unterhalb der Stelle der Anstemmung partielles 0edem der vorderen 
Muttermundslippe. FStalherztSne laut, ganz regelmEssig, 142 pr. 
Minute, links. Uterus, wie erw~ihnt, sehief gdagert, massig gespannt, 
oberhalb des linken Schoossbeins bei Druek etwas schmerzhaft. Weheh 
alle 3--5  Minuten~ kurz abgebroehen. Unzweckm~ssiger Weise hatte 
die Hebamme l~ngere Zeit die bei dem Stande des Bettes allerdings 
bequemere rechte Seitenlage einhalten lassen. - -  Da die Wehen an 
Energie naehgelassen, stets kurz abbraehen und aueh bei linker Sei- 
tenlage den Kopf vortibergehend nut wenig herabloressten und ferner 
die Frau erschSpft war und die Geburt bei der Insuffieienz der Wehen 
und der Straffheit des Beckenbodens voraussiehtlieh noch mehrere 
Stunden sieh verzSgert h~itte, legte ieh die Zange an, welehe den 
Kopf in dessen linkem schr~igen Durehmesser fasste. Es waren vier 
massig starke Tractionen nSthig, die sehr vorsiehtig ausgeffihrt and 
auf die Dauer der Wehen besehr~tnkt wurden. Die Griffe wurden 
nut so we.lt eomprirairt, als zu den Tractionen * gerade nSthig war, in 
den Wehenpausen aber jedesmal geltiftet. Nachdem der Kopf bis zur 
Mitte der Scheitelbeine ausgetreten war, entfernte ich die LSffel und 
entwickelte ihn manuell in einer Wehenpause. Eine doppelte Um- 
sehlingung des Nabelstranges um den Hals wurde dutch Znrtiek- 
streifen der Sehlingen fiber den Kopf beseitigt nnd gleieh darauf der 
Rumpf extrahirt. Das Kind beili~ufig 3500 Gm. sehwer; Kopf im 
Sinne des 0ceipitomentaldurehmessers etwas verli~ngert, yon 35 Cm. 
Umfang. Kopfknoehen nieht erheblieh disloeirt oder verkr~immt; 
nirgends eine Druekstelle. Wiihrend der Extraction erMrtete der 
Uterus nicht, es legte sich die vordere an die hintere Wand, der 
Fundus stand handbreit unter dem Nabel. Keine Uterinblutung; der 
Kuehenrand im Cerviealkanal.nieht erreiehbar. 

Das Kind hatte wiihrend der Entwickehng des Gesiehtes einige 
mimisehe Bewegm~gen gemaeht, naeh der Geburt lag es mit gesehlos- 
senen Lidern da, die oberen Extremit~ten wurden gespreizt gehalten, 
die unteren gekreuzt, keine derselben spontan bewegt. Athembewe- 
gungen fehlten vollstgndlg. Der vor Druek gehSrig gesehfitzte Nabel- 
strang pulsirte lebhaft. Die vordere Brnstwand hob Und senkte sich 
bei den Herzbewegungen in ziemlieh grosser Ausdehnung, es war ein 
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fSrmliches Undu!iren mit bedeutenden Excursionen. Frecluenz des 
kindlichen Herzsehlags 11 in 5 Seeunden. Beim Ein~hren des Fin- 
gers in den Mund zur Entfernung des Sehleimes f~ihlte man das 
Gaumsegel gespannt. Die Haut blassroth, nirgends cyanotisch. 
Dieser Zustand, den ich absiehtlich in keiner Weise stSrte~ dauerte 
wenigstens 2 Minuten. Nach Verlauf dieser Zeit floss in d~innem 
Strahle l~ngs des Nabelstranges etwas Nut  aus den m~itterliehen Ge- 
nitalien, der Uterus erhartete und man konnte jetzt einen Plaeentar- 
rand im Mnttermunde f~ihlen. Kurz darauf insp'irirte das Kind kraftig, 
5ffnete die Lider und bewegte seine Extremitaten. Naeh weiteren 
2--3  Minuten ring es an zu schreien. Die Respiration yon Anfang 
an kraftig und regelmassig, war noch beil~ufig 10 Minuten yon Rassel- 
gerausehen begleitet, worauf ein vollkommen ruhiges Athmen in Gang 
kam. Cerebralsymptome wurden nieht bemerkt. Das Kind nahm 
bald die Brust und gedeiht gut. 

Warum wurde in diesem Falle der Eintritt der Athmung dutch 
einige Minuten verzSgert? 

A s p h y x i e  konnte nicht der Grund sein, denn kurz vor der 
letzten Zangentraction war der FStalherzsehlag durchaus regelmgssig 
befunden worden und dasselbe galt far die ersten Minuten des Aussen- 
lebens. Die Iterzaction war sogar an der Brustwand weir energischer 
und in grSsserer Ausdehnung zu sehen und zu f/ihlen, als dieses naeh 
dem Eintritte der Athmung der Fall ist, offenbar, well in letzterem 
Falle die mit Luft sich ~llenden Lungen das Herz theilweise tiber- 
lagern und die Brustwand demselben entrficken, bier abet noch voll- 
st~ndiger F5talzustand der Lungen fort bestand, iWenn das Kind nicht 
sofort naeh eingeleiteter Respiration sehrie, ausserdem anf~nglich Ras- 
selger/~usehe hSren liess, so beweist dies niehts f~ir Asphyxie, da 
beide Symptome aueh bei ganz lebensfrisehen Kindern vorkommen, 
ersteres zuweilen, letzteres constant und zwar bedingt dutch die in 
dem Respirationstraetus eines jeden FStus enthaltenen Flgssigkeiten 
und Sehleimmassen. 

Aueh yon H i r  n d r u e k kann f~iglieh keine Rede sein, da weder 
bei den schwachen Wehen (bei normalem Becken und mittelgrossem 
Kinde) noeh bei den leiehten Zangentraetionen ein erheblicher Druek 
gewirkt hart% die Schgdelfbrm nur unbedeutend verandert und yon 
st~rkeren Knochenverschiebungen, Druckstellen etc. nichts zu sehen 
war. Ferner sprieht gegen eine solche Annahme das baldige und 
mlt einer plausiblen Ursaehe (PlaeentarlSsnng) zeitlieh zusammen- 
fallende Sehwinden der Athmungslosigkeit, some endlich das Fehlen 
eerebraler Erscheinungen bei dem Neugeborenen. 

Es bleibt die A p n o e tibrig. ]?fir einen solchen Zustand lag in 
unserem Falle gen~igende Veranlassung vor. Indem nieht blos der 
Kopf, sondern mit R~ieksieht auf die mSgliehen Folgen der doppelten 
Nabelschnurumsehlingung unmittelbar danaeh der ganze Rmnpf in 
einer Wehenpause entwiekelt wurde, blieb die Placenta dem Uterus 
anhaften, die W~nde des Organs legten sich ohne Contraetionen 
unter der Wirkung ihrer Elasticitat und des Atmosph~rendruckes an 
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einander. Die Extraction war vicariirend eingetreten ffir die letzte 
Wehe, welehe unter normalen Verhi*ltnissen den Rumpf austreibt and 
gleiehzeitig den Kuehen ablSst. In Folge der Adhiirenz des Kuehens 
blieb das Neugeborene ebenso apnogtis& wie der FStns, sein Herz 
sehlug in normaler Frequenz fort, ~Iit dem Eintritte der ersten Naeh- 
geburtswehe ~nderte sieb die Scene. Unter ether leiehteu Bh~tuug 
15ste sieh der Kuehen, eine I~andpartie trat in den N[uttermund und 
in Folge der Aufhebm~g des Plaeentarkreislaufes trat naeh dem ge- 
wShnliehen Meehanismus die Athraung ein. Die blosse Differenz der 
Uterin- und Aussentemperatur (etwa 15 0 R.) leitete, was ieh beson- 
ders hervorheben mgehte, so lange keiue Respiration ein, als der 
Plaeentarverkehr noch uagestSrt war. Erst die Unterbreehung des 
letzteren ffihrte zur Athmung. 

In praktiseher Beziehung ist es nieht unwiehtig, die angegebenen 
Ursaehen der Athmuagslosigkeit der Neugeborenen aus einander zu 
halten. Bei Apnog kann man sieh exspeetativ verhalten, es geniigt 
die Reinigung der ~und-,  Nasen- und RaehenhSMe yon ~/nhi~ngen- 
dem Schleime etc., um das spgtere Athmen mSgliehst zu erleidntern. 
Bei Asphyxie ist im Oeg'entheile die baldigeAnwendung aller Reiz- 
mittel indieirt, welehe erfahrungsgemiiss refleetoriseh auf i[as Athmungs- 
eentrum wirken, nSthigensfalls ktinstliehe Respiration naeh voraus- 
gesehiektem Aussaugen aspirirter Substanzen mit dem Katheter. Bet 
Hirndruek kann ausser Hautreizen eiue m~ssige Blntentleerung aus 
den Nabelarterien yon Vortheil seth. 

E x s t i r p a t i o n  e the r  mannskop fg ros sen  Cyste des l i n k en  
L i g a m e n t u m  l a tum.  •enesung.  

VOll 

O, Spiegelberg. 

(Hierzu Tar. IX.) 

Herr Prof. W a l c l e y e r  erw~thnt in seiner Arbeit tiber die Eier- 
stoekskystome (dieses Arehiv, Heft 2. 8. 272) einm- yon mir exstir- 
pirten Cyste des breiten Mutterbandes. Diese Gebilde erreiehen selten 
bedeutende GrSsse, sehen selbst die einer Faust, nach H e n n i g  1) 

1) Monatsschr. f. Geburtsk. XX. S. 135. 


